
Leitlinien zur „KARATE – Prüfungsanmeldung“  
  

Prüfungen und die Prüfungsanmeldungen sind immer wieder ein spannendes Thema.  

Die Anmeldung erfolgt mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und Voraussetzungen.  

In jedem Fall ist es aber eine Selbstverständlichkeit, daß aus Respekt vor dem/den Trainer(n) sich der 

Prüfling mit seinem/r Trainer(in) abstimmt.  

  

Um diese geordnet zu vermitteln, wird in folgende Prüfungsgruppierungen eingeteilt:  

   

A). Zum 9. – 7. Kyu (weiss / gelb / orange) ist es bei der Einsteigerstufe bis einschließlich zur  

Orangegurtprüfung noch so, daß sich i.d.R. eine geschlossene Gruppe zusammen mit ihrem Trainer auf die 

Prüfung hin arbeitet, sich abspricht und der Trainer die Prüfungsanmeldung i.d.R. komplett abwickelt.  

  

B) Zum 6. – 4. Kyu (grün / blau ) Ist es bei der Gruppe „A“ noch so, daß sich eine geschlossene  

Gruppe zusammen mit ihrem Trainer auf die Prüfung hin arbeitet, sich abspricht und der Trainer die 

Prüfungsanmeldung i.d.R. komplett abwickelt. Ist es ab der Gruppe B so, daß jeder individuell unterwegs 

ist. Deshalb ist ab der Stufe „B“ notwendig, daß vor der Prüfung eine Rückmeldung und  

Prüfungszulassung durch den Trainier erfolgt, die eine entsprechende Qualität sicherstellen und das Risiko 

des Durchfallens reduzieren soll.  

  

C) Zum 3. – 1. Kyu (braun) Ist genau wie „B“, nur das eine erhebliche Trainingshäufigkeit in allen Sparten 

(Kate und Kumite) zwingend ist. Aufgrund des ab braun abverlangten Niveaus ist vorab eine zusätzliche 

Sichtung und Rückkopplung mit Uwe Careni sinnvoll und hilfreich.  

  

D) Zum Dan (schwarz) hat in jedem Fall eine Abstimmung mit Uwe Careni zu erfolgen, da die Prüfung 

außerhalb des Vereins stattfindet und ggf. ein entsprechendes Licht auf die Abteilung und die Trainer 

unseres Vereins wirft.  

  

Anmeldekarte  

Für die Prüfungen zum 6. – 1. Kyu (grün – braun = Gruppen B + C) wurde ist eine Anmeldekarte 

Voraussetzung, welche die Trainer bei sich haben und ausstellen können.  

  

 
  

 

Die Anmeldekarte hat das Ziel eine möglichst hohe Erfolgschance in der Prüfung sicher zu stellen.  

  

Wir bitten um konsequente Einhaltung, vielen Dank.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Die Vorabstimmung soll dem  
Trainer frühzeitig die  
Prüfungsabsicht anzeigen   
und eine Rückmeldu ng zu  
geben. Auch ermöglicht es  
eine rechtzeitige gezielte  
Verbesserung des zu  
leistenden Prüfungs - 
programms.   

Die Prüfungszulassung soll  
am Tag der Prüfung  
belegen, dass der Prüfling  
regelmäßig im Training war  
und aus Sicht der Trainers  
die Prüfung best ehen kann.   

 
Name: _______________________ Prüfung auf den __. Kyu,  

 

 

1. Vorabstimmung mit Trainer 
(4-6 Wochen vor Termin, für optimale Vorbereitung empfohlen) 

_________________  _____ 
(Trainerunterschrift/-stempel)  (Datum) 
 

2. Prüfungszulassung durch Trainer 
(1-2 Wochen vor Termin, Voraussetzung für Prüfung) 
 
 

_________________  _____ 
(Trainerunterschrift/-stempel)  (Datum) 

 


